Management Politik der COVENTYA Gruppe

Anwendungsbereich
Coventya ist eine international agierende Unternehmensgruppe, die sich auf die Entwicklung,
Herstellung und den Anwendungsservice von Spezialchemikalien für die
Oberflächenbehandlungsindustrie spezialisiert hat. Unsere Mission ist es, unseren globalen
Kundenstamm mit „High Performance“ Oberflächentechnologien zu versorgen. Dies gilt sowohl für
unsere Additive als auch für unseren technischen Service. Als renommierter Partner für viele Branchen
wie Automobilhersteller oder die großen Luxusgütermarken liegt unser Fokus auf unseren Kunden und
deren Zufriedenheit. Die Zusammenarbeit mit all unseren Partnern auf der Grundlage von Vertrauen
und Zusammenarbeit ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg unseres Unternehmens.
Jedes Unternehmen ist ein Teil der Gesellschaft, spielt seine Rolle in der Gemeinschaft, bietet
Nachhaltigkeit, sichert Beschäftigungen, respektiert alle geltenden Gesetze und schützt die natürlichen
Ressourcen, die für unsere Existenz sorgen. Diese Ressourcen stehen zukünftigen Generationen zu.
Infolgedessen soll unsere allgemeine Management Politik einen Rahmen schaffen, in dem alle
Beteiligten ihre Rolle spielen.

Unsere Mitarbeiter
Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource und die Grundlage für den
wirtschaftlichen Erfolg. Wir ermutigen und fördern Schulungen unserer Mitarbeiter, einschließlich der
Bereitstellung von Raum für Verbesserungsvorschläge und die Arbeit im Team. Wir stellen sicher, dass
die für den Erfolg unseres Unternehmens erforderlichen Ressourcen und Informationen den
Mitarbeitern zur Verfügung stehen. Unsere Manager sind geschult, mit gutem Beispiel voranzugehen
und sich so zu verhalten, dass ihr Auftreten mit der Vision und den Werten unseres Unternehmens
übereinstimmt. Alle unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, bei der kontinuierlichen Verbesserung unserer
Geschäftstätigkeit in Bezug auf Qualität, Umweltschutz, Energieeffizienz, Informations- und
Datensicherheit, Gesundheit & Sicherheit sowie Einhaltung und Umsetzung der etablierten
Verhaltensregeln eng zusammenzuarbeiten.

Unsere Kunden
Wir stellen sicher, dass wir die Anforderungen unserer Kunden und andere relevante, verbindliche
Verpflichtungen erfüllen und unsere Leistung kontinuierlich verbessern. Die globale Präsenz unserer
Standorte gewährleistet eine pünktliche Lieferung unserer Produkte und eine hervorragende
Kundenbetreuung, um ein Höchstmaß an Kundenzufriedenheit zu erzielen. Unsere
Qualitätsmanagementsysteme sind nicht nur als Formalität zertifiziert, sondern machen uns zu einem
besseren Partner für Sie, unsere Kunden. Kontinuierliche Verbesserung wird regelmäßig überwacht,
indem klar definierte Ziele verfolgt werden.

Unsere Lieferanten
Kein nachhaltiges System kann ohne ein Netzwerk vertrauenswürdiger Lieferanten funktionieren. Wir
betrachten sie als wesentliche Partner in unserer Wertschöpfungskette. Dies reduziert sich nicht auf
einfache monetäre Überlegungen, sondern beinhaltet die Einhaltung unserer Unternehmenswerte und
eine langfristige Vision unserer Zusammenarbeit. Der Verhaltenskodex für Zulieferer spiegelt unsere
Grundphilosophie wider.

Unsere Umwelt
Wirtschaftswachstum muss Ressourcen schonen und den sozialen Fortschritt unterstützen. Mehr als je
zuvor verleiten uns die Aktivitäten, die wir auf dem Globus sehen, dazu, kreative Lösungen zu
entwickeln. Diese helfen uns dabei, maximale Leistung mit einem Minimum an Ressourcen zu erzielen.
Wir messen unsere Auswirkungen auf die Umwelt und entwickeln Prozesse, um sie zu reduzieren.
Eine konsequente Umweltrichtlinie und das Einhalten bindender Verpflichtungen sind für uns alle heute
von größter Bedeutung. Wir arbeiten aktiv daran, die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen
effizient und nachhaltig zu nutzen, die Umwelt zu schützen und dabei Energie effizient zu nutzen.

Gesellschaft
Eine gute Firmenphilosophie macht uns zu einem begehrenswerten Arbeitgeber und hilft uns, die
lokale Unterstützung zu erhalten, die wir benötigen, um unser Geschäft langfristig zu betreiben. Wir
tragen dazu bei, die lokalen Herausforderungen in unseren Gemeinden anzugehen und ein
transparentes System von Sozialer Unternehmensführung schafft das Vertrauen in unsere Institutionen
und Richtlinien. Alle Mitarbeiter sind für die Umsetzung dieser Richtlinie verantwortlich. Auf diese
Weise leisten wir unseren Beitrag zur Effektivität unseres Managementsystems und zu einer fairen,
umweltbewussten und fürsorglichen Gesellschaft.
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